
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 
04.02.2016

Entschuldigt: Helmut und Ulrike G.  
Aktuelles
Fernseher/Monitor 

• 330 Euro sind überwiesen, Ständer mit 52 Euro dazu bezahlt
• kein Geld mehr in der Kasse (2 Mitglieder a 10€ fehlen noch)

• Heimatbund – am Dienstag versuche ich mit HB eine Unterbringungslösung zu
schaffen

• oben links ein Bord bauen, zum Gebrauch jedesmal runterholen
• ist wohl derzeit die schnellste, einfachste Lösung

• ein Schwenkarm oben links (?)
• hoch an die Decke ziehen (Umsetzung wohl schwierig)

• Kostenbeteiligung – da hält sich Vorstand sehr bedeckt
• Nutzung durch HB nicht klar
• wenn wir darauf verzichten, hat HB auch keinen Anspruch – Vorteile

• Monitor sollte weitgehenst im Archiv bleiben

Hinweis auf Veranstaltungen
• 16.02. Jahreshauptversammlung 19.30 Uhr (Butterkuchen/Kaffe)

• ich habe nochmals angeboten, dass wir fotografieren, es muß an uns 
herangetragen werden und einen Zweck erfüllen

Externe Veranstaltungen
• da wir nach außen hin ein Fotoclub sind, bekomme ich auch direkt Post/Mails 

von der Stadt, Kulturverein etc. und werde gebeten, diese Anliegen auch zu 
verbreiten

• Allgemein
• Infoveranstaltung zum Thema Einbruch am 15.02., 19.00 im FZB 

(Plakat Umlauf)
• zum Heideblütenfest eine Rockoper „Faust“ im Höpen (Mail Umlauf)

• Fotoclub direkt
• Familien/Stadtfest 2016 Schneverdingen

• Besprechung 23.02.2016 Ratssaal
• Meinung? Ist wohl nichts für uns, beschlossen : keine 

Beteiligung von uns
• Licht- und Klanginzinierung „Heide Zauber“ am 29.9-03.10. geplant im 

Heidegarten
• Mail vom Kulturverein (Hartmut Fach)
• sie wollen ein Fotowettbewerb ausloben und fragen und als 

Fotoclub u. den Heimatverein , ob wir Lust und Zeit haben, den 
Wettbewerb zu organisieren und zu betreuen

• Meinung? Wer würde sich beteiligen? Gespräche sind ggf. 



zu führen (positive Meinungen von Lothar v.A. u. Michael 
legen vor) Besprochen: keine direkte Organisation, aber 
Hilfe, Unterstützung, Beurteilung etc.  

• Gespräche mit Kultlurverein sind zu führen (Peter, 
evtl. mit Michael))

Nachbetrachtung „Fotostudio-Nachmittag“
• Dank – besonders an die mit der entsprechenden Ausrüstung, aber eigentlich 

an Alle, die da waren, jeder brachte sich entsprechend ein, m.E. War das 
gelungen

• Spende 5 Euro an Rüdiger bezügl. „Schnasselschüssel“ wurde als Spende 
für die Gruppenkasse weitergegeben, danke!

•
Unser Konzept (bei unserer Sonderbesprechung  ja eigentlich bestätigt)

• Monatsfotos , je 1
• Themenfotos mehrere mögliche
• Homepage – eigene Seite . Möchte ich neu geordnet haben, hier will ich kein 

Archiv aufbauen
• sollte ein Bild des Fotografen abgeben (was er gerne fotografiert, etc)
• ca. 10-16 Fotos 
• immer mal aktuell 
• möglichst von jedem

• nochmals deutlich angesprochen, Fiddi – Ausnahme, da er 
gerne „Serie“ behalten möchte

• es bleibt bei unserer grundsätzlichen Auslegung, keine 
„Porträtsfotos“ von uns auf öffentliche Seiten zu stellen, es sei 
denn, es wird ausdrücklich gewünscht, bzw. es liegt die 
„Genehmigung“ vor. 

Nächster Donnerstagstreff 03.03.2015 
• Monatsfoto
• Hauptthema – Winteraktivität (diskutieren), ein Vorschlag ist Metall je 1 

Bild – Gegenstand, Konstruktion, Strukturen
• es bleibt bei „Winteraktivität/Wintermotive (auch aus Archiv)

Bilder ansehen

• Monatsfotos
• Hauptthemen

• Feuer und Flamme
• Nachbetrachtung Studiofotos
• RAW-Bearbeitung  durch Rüdiger, Beispiel an einem Wintermotiv
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